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Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern 

mit Namen Nikodemus, einer von den Obersten 

der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht und 

sprach zu ihm: Meister, wir wissen, du bist ein 

Lehrer, von Gott gekommen; denn niemand kann 

die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit 

ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahr-

lich, wahrlich, ich sage dir: Es sei denn, daß je-

mand von neuem geboren werde, so kann er das 

Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu 

ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, 

wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner 

Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus 

antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Es 

sei denn, daß jemand geboren werde aus Wasser 

und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes 

kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist 

Fleisch; und was vom Geist geboren ist, das ist 

Geist. Wundere dich nicht, daß ich dir gesagt 
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habe: Ihr müsst von neuem geboren werden. Der 

Wind bläst, wo er will, und du hörst sein Sausen 

wohl; aber du weißt nicht, woher er kommt und 

wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem 

Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und 

sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen? Jesus 

antwortete und sprach zu ihm: Du bist Israels 

Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, 

ich sage dir: Wir reden, was wir wissen, und be-

zeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt 

unser Zeugnis nicht an. 

 

Liebe Gemeinde! 

 Eindrucksvoll ist diese nächtliche Szene, 

ihr Anspruch greift hoch hinaus, weit über 

das nächtliche Dunkel bis hin zu den lichten 

und hellen Höhen des Himmels. Und wir 

stehen beiseite und lauschen dem gelehrten 

Gespräch.  



 3

Da ist Nikodemus, ein alter Mann. Er sucht 

im Schutze der Dunkelheit das Gespräch mit 

jenem Mann aus Nazareth, von dem er viel 

Gutes gehört hat und deswegen ihm Res-

pekt entgegenbringt. Mit Bedacht wählt Ni-

kodemus die Nacht als Zeitpunkt für das 

Gespräch, gilt doch die Nacht als besondere 

Zeit der Erkenntnis, gar des Hörens des 

Wortes Gottes. 

Nikodemus ist ein alter Rabbiner, ein nobler 

Vertreter der jüdischen Frömmigkeit. Er ist 

mit Ernst und Eifer bemüht, ein rechtschaf-

fenes Leben vor Gott und den Menschen zu 

führen. Aber – er war sich seiner Sache nicht 

mehr ganz sicher, seit er von den Zeichen 

des Jesus gehört hatte. Nikodemus ist nach-

denklich geworden, fragend zugleich. Der 

alte Nikodemus tritt respektvoll dem jungen 

gelehrten Jesus gegenüber und ist bereit, alle 

Vorurteile hintanstellend, von Jesus zu ler-

nen. Nikodemus wird später auch der Ein-
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zige im Hohen Rat sein, der dem Todesurteil 

gegen Jesus nicht zustimmt. Und er wird 

sogar mit dem Freund aus Arimatäa dann, 

als Jesus hingerichtet worden war, für das 

Begräbnis Jesu aufkommen. Mehr wissen 

wir nicht über Nikodemus. 

 Nun nimmt das Gespräch zwischen Jesus 

und Nikodemus eine sonderbare Wende: 

Bevor Nikodemus überhaupt etwas fragen 

kann, bekommt er eine Antwort zu hören, 

eine schwierige allzumal. Dreimal wird ihm 

eingeschärft: Wahrlich, wer nicht von neuem 

geboren wird, kann das Reich Gottes nicht sehen. 

– Wahrlich, wer nicht aus Wasser und Geist von 

neuem geboren wird, kommt nicht hinein ins 

Reich Gottes. – Wundere dich nicht, wenn ich 

sage: Es braucht eine andere, eine neue Geburt. 

 Danach hat der alte Rabbiner nicht gefragt. 

Er hat so etwas wie eine theologische Frage 

vorgeschützt und wohl bestätigt haben wol-

len, daß Jesus der erwartete gottgesandte 
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Lehrer sei. Vielleicht hatte Nikodemus auch 

einen Zuspruch wie den erwartet: Du bist 

nicht fern vom Reich Gottes. Anstelle dessen 

hört Nikodemus ein Rätselwort, schwierig 

zu verstehen. 

 Der alte Mann schüttelt den Kopf: das 

gibt’s doch nicht, daß jemand noch einmal 

von seiner Mutter geboren werden kann. 

Auch im bildhaften Sinne versteht Ni-

kodemus das schwierige Stichwort von der 

Wiedergeburt nicht, denn: Unser Leben ist 

in der Zeit doch unumkehrbar. Niemand 

kann seine Lebenszeit zurückdrehen und 

wandeln. Und Nikodemus wusste zugleich: 

Das Quantum Zeit, das wir Menschen ha-

ben, wird in jedem Augenblick kleiner und 

kürzer. Wenn einer alt ist, kommt nicht 

mehr viel Neues hinzu, es folgen dann nur 

noch Fortsetzungskapitel bis zum Ende, 

dem eigenen Tod. Für diese nüchterne Er-

kenntnis steht Nikodemus, und er trägt 
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schwer daran. Zumal dann, wenn er mit 

dieser Erkenntnis seinen Glauben bestellen 

will. Es ist schon eine harte Zumutung, so 

ganz und gar, so ohne wenn und aber 

nichts, aber auch gar nichts zu einem seligen 

Leben, nichts zum Heil beitragen zu können: 

Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. 

Dies ist ja unser Dilemma: Wenn es wenigs-

ten eine Methode geben würde, mit der man 

Gott für sein eigenes Leben wohlgefällig 

stimmen könnte, das verstünden wir und 

Nikodemus. Doch: Das Rätselwort von der 

neuen Geburt bleibt. Es ist wie ein Stachel in 

unser Leben getrieben, mit Widerhaken ver-

sehen. Und viele ziehen daran: Die Botschaft 

von einem neuen Leben hat viele falsche 

Apostel hervorgebracht, die nicht so su-

chend wie Nikodemus fragen: Wie kann sol-

ches geschehen? 

 Eines jedoch fällt an unserer Szene auf: Je-

sus verkündet keine neuen, schöne Welten. 
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Er verkündet auch keine Bekehrungstechni-

ken, er verkündet auch keine moralische 

Aufrüstung, mit der man gewappnet ist 

Gottesgefecht ziehen kann. Nikodemus wird 

vielmehr gewahr, daß Jesus ein neues Got-

tesverständnis verkündigt, eines, das sich 

ganz auf Gottes erbarmende Allmacht ver-

lässt. Es ist jenes Gottesverständnis, dem wir 

in unserem Kirchenjahr nachgehen, dessen 

erbarmende Tiefe wir aber nicht auszuloten 

verstehen. Wir sind und bleiben Empfan-

gende von Gottes Gnade, eben ganz so, wie 

wir es beizeiten bei unserer Taufe erfahren 

haben. Der Rätselspruch findet seine Lösung 

in jener Gottesgeschichte, die das Johannes-

evangelium in seinen Kernsatz wie in einen 

leuchtenden Diamanten eingeschliffen hat: 

Also hat Gott die Welt geliebt, daß er seinen ein-

geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glau-

ben, das ewige Leben haben. Ein Spruch, so 

kostbar, daß Martin Luther sagen konnte, er 
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wolle tausend Meter weit auf den Knien rut-

schen, um ihn wieder zu holen, wenn er ab-

handenkäme. Es ist die Erfahrung eines 

schrankenlos weit geöffneten Tores, eines 

vergebenden Erbarmens, durch die wir hin-

durchgeführt werden, allein durch die Gna-

de Gottes, wie sie uns in unserer Taufe wi-

derfahren ist. Denn die Taufe ist nicht allein 

schlicht Wasser, sondern sie ist das Wasser in 

Gottes Gebot gefasst und mit dem Worte Gottes 

verbunden. Darum wirkt sie Vergebung der 

Sünden, erlöst vom Tode und Teufel, und gibt 

die ewige Seligkeit allen, die es glauben. Das Ge-

spräch mit Nikodemus ist letztlich ein Tauf-

gespräch gewesen, also ein Gespräch, das in 

die Gnade Gottes einweist. Wiedergeburt 

bedeutet von Gott selbst in der Heiligen 

Taufe zum neuen Leben berufen zu sein. 

Darum tut es immer wieder Not, daß wir 

uns unserer Taufe erinnern, daß wir uns – 

die wir mit allen Wassern gewaschen sind – 
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immer wieder des Christuswassers erinnern, 

das einst als Zeichen der neuen Geburt im 

Heiligen Geist über unser Haupt gegossen 

wurde. Wasser allein tut’s freilich nicht, son-

dern das Wort Gottes, das mit und bei dem Was-

ser ist, und der Glaube, der solchem Worte Got-

tes im Wasser traut. Denn ohne Gottes Wort ist 

das Wasser schlicht Wasser und keine Taufe, 

aber mit dem Worte Gottes ist’s eine Taufe, das 

ist ein gnadenreiches Wasser des Lebens und ein 

Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist. So 

fasst Luther unseren Text zusammen. 

Diese Christusgeschichte ist unsere neue 

Herkunft, ist unser gnadenreiches Angelt 

für das ewige Leben. Sie ist die Antwort auf 

den Rätselspruch von der neuen Geburt. 

Und unsere Antwort hierauf ist schlicht, 

dies im Glauben anzunehmen und Gott da-

für zu danken. Daran können wir uns hal-

ten, bei allen Zweifeln, die uns im Leben be-

gegnen. Denn Gott hat uns in der Heiligen 
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Taufe schon von Anfang an gehalten und 

bewahrt und in sein neues Leben aus Glau-

ben berufen. Mit diesem Unterpfand der 

Taufe können wir Tod und Teufel trotzen 

und fröhlich unsere Lebenswege zu Ende 

gehen. Das ist mehr, als Nikodemus zu hof-

fen wagte. Welch ein Segen ist uns in der 

Taufe geben. Dafür sei Gott Lob und Dank. 

Amen 


